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HtnSChefn AwtrW># beso^c!ef$ S^eignet zurn Transport von schwereri und sperrigen Gegenstanden

Dia Erfindung betrifft einen Karren zum Transport von
scrweren Gegenstanden (Z) auf Treppen. bei'dem an den
beiden Endan ev>*f Achse (13) je etn drsiectfger Trager (30)
mil an seinen Eckan getegenen Rfidem (31) angeordnet ist
Zor Ertafchterung des Transports ist di* Achse (13) 6ber ein
Vorgatege (16 bis 28) mil eir~*i ^ntriebsaggregai aus einem
Setaromotor uhd riner e^wsgnefcchen Bremsa (14. 15)
getoppelt Das Anlriebsaggregjt ist uber Bec^nungssctatter
(8> 34) derart steuerbar,. d*3 Jie fur den Transport treppau?-
treppab erforoediche Antriebs- bzw. Bremskraft von dam
Antfebsaggregal erbracW und darnft Betasfrjngen oer Bedte-
nungspersonverrmedcnsirKi (3242880)
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Utlektrisch betriebene Karre, insbesondere geeig-
nW^u* Transport voh schveren Gegenstanden auf Trep-
pen und von dem Typ, bei idem Trager fest mit den bei^
den Enden der AchSe verbunden sind, die jeweils 2We i

oder mehrere Rader mit gleichem Purchaser tr 0gen und
vom Winkel her den gleichen Abstand haben so^ieden glei-
chen Abstand von der Achse; Karre diesen Typs durch die
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Tatsache gekennzeichnet , daO die Achse durch einen

Geschwindigkeitsuntersetzer kinematisch mit einem
Aggregat Elektomotor - elektromagnetische Bremse
verbunden ist, das durch eine Bat terie, die vorzugs-
weise an der Achse angebracht ist, mit einen, Strom-
kreis gespeist.vird, der umfaOt:

- einen Wahlschaiter ZU r Einsteliung des je*eiligen Strom-
kreisea der Karre fur trepp3U r beziehuhgsweise treppab
Oder zum Ausschalten, *obei der Stromkreis von der Batte-
rie gelrennt wird;

- ein e Ablei ter-Drucktasto an einem der CrifTe der Karre,
der so ausgelegt ist, daO or in Ruhestellung. and wenn
der Wahischalter, der im vorangegangenen Punkt eruahnt
ist, . in einer der Wi Stellungen eingeschaltet ist,
den Stromkreie der elektromagnetischan Bremse schUeBt
und die Achse der Karre in jedweder Winkelstellung
stoppt, wobai jedoch vorgesehen ist, wenn die Druck-
taste bedient wird, die Stromzufuhr zur Bremse unter-
brochen wird ond ein Relais beim Aufuartstransport
der Karre. dicekt und beim Ab»artstransport. der Karre
-it einem der nachstehend aufgefuhrten dazwischengeschal-
teten Hittel die Stromzufuhr zum Motor einschaltet;

- ein System, das die St Hung der Radergruppen im
Dreh.inkel feststeUt und zum Beispiel aus sine. Hi,
kroableiter besteht, der Vorsprunge an einem der Tra-
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ger der Rader fcDtstMl* .. > k -

*e »en„ d„ obi9e w8hi3Chalter aur Ab„atlsbet;leb
-

SySUm
» ll"«»v das Re lais el„sc„altat.— «• c-l.il„G 2um Molor uopoUi Achoe

«M «««.. diaxdeala vcrUkale Ebone 0b9tschr . u .n

'

*.t. di. dia Achaa des de„ B8den berdhrenden Rades
•»«-n. u„d danach ein Relals elnschiiUet> ^^ l" k~".0t,sO da8 die3Btal88

.tenseod„ be8,
• ...» .13 alak t to„a9nellache Kupplung betneben ^

«ia dorch da* Ceaicht anUtahc, ?u „„.lanosa„6n .

— „t> (le„ Holor f0r ^^^^ cU|(iroBa<):
nollscKe Kupl>luntJ eiosUiU, u„d „ar da8 du tch

kann..

».««r. „ac„ Anspruc a „„„.,,

- den veraehiedchan LeiatU„gsralai8 Kondenaatoten vor.
9"Bben 3inJ> - « 1" W"-F- U^daaa, der Rolaia ttt

n"h de" »««-»nr.tan. A„sprach eft> .obei die
^ektra^gnatiacha Bre„ae nU d<M stal, r<fcs tot„.. v,t.
»andan isl und direkl d

.

e Hetonelle be>,e9t
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5) Karre nach den vorerwShnten Anspriiehen, HObei
<-as Untereetzungeaggregat, das den ^
der RSderachee verbindet, vo» Typ mit Ri,tzeln
Ketten eventual! ver-ischt nit Zahnecheiben und
Zahnbandern, oder von itgendei „ era

Ty P> bei de„ as 2U kein„ Leiatungstreuung kommt .

«) Elektrianh betriebene Karre , inebeeondere auch
:u- Transport van schaeren und sperrigen ^^..^
auf Irappen geeignet, Karre, die volletSndiget und
auch hinsichtlieh de r verschiedenen strukturelien und
rain mechanieehe.n AspeKte so ,„ beschrieben und in den
Figuren dar baiden Zeichnungen der Anloga dargesteUt
Tilr die open auagefiihrten Zoecke ousgelegt 1st.
Bologna, 19.. November 1981

tm Auftrag
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t Italien

Karre „it elefctrische* Antrieb. besonders geeig„et

den auf Treppen

*teri

,

TEXT PER BESCHREIRUME

E. sine. Ka,ren ,um Transport von schweren c.g.„,
stance Uoer Trepp en bekannt

, die _ ^H-«Wt.,. rt t.M„-dI„. ft0t8lic|| sind , tfeftn

verkauften CeraU u ^6.r.te ,n. Hau, itefarn «,0ssen . 0ie
di. slch die £tfindung beiUht> . 3jnd lMbMendM(

gleichseiti9e
, od„ 8t„nfStni9e Hai _

"ahrare Radergruppen tjragen, .obex die
'!"™tM RS<,« an9eo rclr)et sind , d,a•U -i. Ba.is eines hypotn.Usehen Ptls„as bll<Jeri ,

se Karrentypen sind ?ur Zaih ninll tr Z8At nxcbt ^ einam Motor ausge
stattet, vreshalb deren Benutzung ziemli Ch m -K<.ung zieroiich muhsam und
problematisc^ ist.

Eine der erstan Aufgaben, die der ErFinrt.
'„aer trtindung *ugrunde
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liegen, ist die Ausstattung der Karre «M obigen Typ
rait einem Elektromotor mit einer losung, die in sich
Merkmale der. Sparsamkeit, konstruktiven Elnf.chh.lt,

Zuverlassigkeit in der Zeit und der Uistung birgt, so
daO mit der Karre auch sehr achate Cegenstinde transpor-
tiert uerden konnen.

Une ,eitere Aufgabe, die der Erfindung zugrunde liegt,
besteht darin, da8 die Motorisierung der Karre derge-
stalt ist, daO eioe sichere Benutzung derselben so„ohl
treppauf als auch treppab geuahrleistet wird, und auch
dann, oenn sie beim AbwSrtsttansport beladen ist.

Der Erfindung liegt oeiterhin die Aufgabe Zugrunde,

es zu ermbglichen, daO die AbwSrtsgeschvindigkeit der
Karre eingestellt uerden kann, so daO diese umso schnel-
ler ist, je geringer das Gewicht ist, nit dem die Karre
beladen ist. •

Diese und andere Aufgaben sind mit der Losung erreicht
worden, die nunmehr in Bezug auf die Figuren der bei-
den anliegenden Zeichnungstabellen beschrieben «erden,
wobei

- Fig. 1 die Karre schematisch und in der Perspektive

»ahrend der Benutzung durch den Bedieriungsmann dar-

stellt;

- Fig. 2 die- Karre seitlinh und im Ouerschnitt nach ei-
nem Hittellinienplan darstellt;

Fig. .3 schematisch und im Grundrie. die Obertragung
der Untersetzung der Geschuindigkeit der Karre darstellt; •

- Fig. 4 den detaillierten Stromkreis der Karre dar-

;
stellt, der erfindungsgemaO entwickelt wurde.
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Zunachst vird unter Bezugnahme auf Fig. X und 2 bft_

-erkt, daB die Karre einen T-formigen Rahmen auf-
«eist bestehendaus sine. Paar robuster r3hrenf6r„iger
Profile 1, die parallel angeordnet und miteinander
durch feste QuerstGcke 2 verbunden sihd. An den unteren
Enden der Rohre 1 oder an den Enden der unteren Quer-
stUcke 2> ist einaeitig gelagert ein durch ein Z.ischen-
querstuck 4 versteifter Zinken Fliegend befestigt und
rechtuinklig angeordnet. Die Profile 1 haben vorzugs-
*eise einen runden Querschnitt und sind oben mit Bine,
verjOngten, mit Langsschnitt ausgestattetem Teil iol
versehen, das el astisch dutch eine Schraube 5 nach Art
ainer Schelle geschlosaen wefden kann.

Innen in den Rohren 1 sin d jeueils in en.taprechender
Lange Rohre 6 monfciert, die oben aUs den Rohren 1 he-
rausragen, so daB sie mittels der vorgnannten Schrau-
ben 5 an diesen blockiert verden konnen. Die Rohre 6 en-
den mit einem ersten Abachnitt lo6 parallel zun, Zinken.

3

gebogan Und mit einen, *eiteren Abschnitt, der »eiter in
Richfcung Zinken selbst gebogan und mit eihem Gumnugri ff
7 verkleidet i3t.

Am £nde eines Griffes 7 ist eine Ableiter-Drucktasta

8 zur Einschaltung des Motors, mit dem die Karre aus-
geatattet is t -( s . «eiter unten), vorgesehen. In den Win-
kelb.er.eichen eines jeden Rohras 6 ist eine Protuberanz
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9 aufgeschweiBt, die als zusatziicher Griff oder als

FuB zum Absutzen der karre auf den Treppenstufen

beiro Anhalten, beim Hinauf- oder Hinabsteigen der

Treppen benutzt werden kann.

Die erfindungsgemaBe Karre wird vom Bedienungsmann

Q so benutzt, wie sich dies deutlichin Fig. 1 erken-

nen laBt. Ourch eine Bnderung des Rohrenabschnittes 6,

der uber die Von 1 hinausragt, ist es moglich, den Reh-

men T so einzustellen, daB er unterschiedlich hohe Ge-

genstande Z aufnehmen kann. Der zu transportierende Ge-

genstand Z.trird auf den Zinken 3 und gegen den Rahmen

T gestUtzt, an dera er durcb ein oder mehrere elastische

Bander A befestigt werden kann, die ihrerseits in seit-

lich ah den Rohren 1. angeschweiBten Ringen io verankert

werden konnen

.

Im unteren Teil des Rahmens T sind, fest verbunden

mit den Rohren 1 und eventuell auch mit dem ' Querstiick

2 sovrie entgegengesetzt zum Zinken 3, zwei kleine paral-

lel und gleiche Struktureri 11 in Form eines rechtwink-

ligen Trapezes vorgesehen, auf deren kleinster Basis

parallel zu «T» 2 Trager 12 befestigt sind, die dreh-

bar die Achse des weiterunten beschriebenen Raderkom-

plexes st.utzen. Die Achse 13 ist kinematisch mit der Pa-

rallelwelle eines Blocks Elektromotor - el ktrore-agne-

tische Bremse ltf - 15 (s. weiter unten) verbunden, der
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•It Einst llongsmoglichkeit an dem a» unfceren Quer.
:

stuck 2 angeschweiBten Trager 16 verankert iat.
Die kinematische Verbindung zwischen den Teilen 14 -

15 und 13 erfolgt durch ein positives Untersetzungsge-
triebe, das Zabnscheiben 16 - 17 on fa0t , die unfcereinan „
der durch den entsprechenden Zahnriemen 18 verbunden sind
und eine Kaskade von Ritzeln 19,2o-21-22~2?-24 umfaesen,
die miteinander durch Ketten 25-26-27 verbunden sind.
Oie Zahnscheibe 17 iat axial fast mit dem Rlt^el 19
und der Ritzel 22 ist axial feat mit dem Ritzel 23 ver-
bunden, und das Ganze i s t drehbar auf einer Welle. 28 ge-
lagert, die von einer der Strukturen 11 und von. der an-
deren, nicht abgebildeten, fast mit den Rohren 1 varbun-
denen Struktur getragen wird.

Aus Fig. 3 ergibt sich ebenfalls, daB der Ritzel 2b
axial feat mit dem von 21 verbunden und das Ganze dreh-
bar auf der Achse 13 gelagert ist, wo jedoch der Ritzel

24 verkailt ist. Das Verhaltnis zwischeh dem Durchmesser
der Zabnscheiben 16-17 iat 7 ft

' «x, is C z . b . ca . 1 zu 5, vrahrend das
Verhaltnis zwischen den Durchmessern der Ritzel 1 zu 3

ist. Oer Riemen 18 ist verstirkt und somit absolut zu-
verlassig, wMhrend die Ketten 25 - 26 und 27 vbrzugsvrei-

se unterschiedUch groB sind, so daB sie allmahiich von
der ersten zur letzten haltbarer verden. Ein nicht ab-
gebildetes, entsprechend an den Rohren 1 befestigtes

Rahmengestell halt die Batterie n.it lektrischen Akku-
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""li,Wtn M ** e» l«~ Kapazitat, z. B ge
aignat f0r die £r2eugung^ Spannun9 ^ ^ v ^
»aaanUicban lsl «. Batlecie s . ^ ^
> .b9ablldel , um „„ v„.e ,deni ^ ^^
K«r. an die Ver.chiaSdeeXel 129 gelangt, die , x . Dich_

• tang „otoesBhen „„„ nite .

nandBr ^ sind> ^
"nen einzi9en KolleXta,. ,lt Endan bUden> die an

«•!«.. nieht abgebildete M..tikrthrehM angeschloS3en
-d an den Rohren , vetankett sln(J> „,„ ^
nan der EntlOftang and erBSgliehan ... zuriicklaufen
«M Waesets i„ dBn Akkumulator( ..^ ^
DoeK.l 12,

„

lcht abgene-men «rden hrauchen>
An den tntian der' Achse 13 aind gloiche TrSger 3o in

r.» elnes gleichaemgan OreiecX, bereetigt, die anter-
—ander so a„ gao tdna t sln d, daB aia di. Baeen einea ny .
PotheUaehen His»» bUden. An der Spil„ ^.^
aind dia Radar ,1 gleichen Durchmessec3 .....^ .

«gt...

^ FiQ
- * ?B"i9t

« J— «• Triger- 3o „.„ einem
Paar paralleler Flatten gebildet, .obei beaten*
elne

Pi.ttan. diaaer tra9at dadui,cn gaKann-
"ichnat Wt, da0 da8 „ konJentrisch jur Achse ^ Md

Vnreprunge 32 ln For™ einea Radk8ppeBteils
tragt, di6 b. durch Ausbuchtung dar Platte salbat er- -
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reicht werden. Wenn sich die Achse 13 dreht, uerden' die
Vorspriinge 32 voneinem an einer der Strukturen 11

festen Mikroableiter abgenoben, und dieses Abheben be-
g.innt, wenn 2 Rider eines jeden 'Trager* 3o auF den ent-
sprechenden Stufen der Treppe S stehen, und endet, »enn
das Rad, das den Boden berUhrt, die gedacn .

te vertikale Flache passiert hat, die die Aehse der Wel-
le 13 enthalt, die in der in PFeil F2 angezeigten Rich-
tung dreht (s. weiter unten).

Kehrt man zur Untersuchung der Fig. 2 zuriiek, dann

zeigt.sich, daQ die entsprechende Vorrichtung am oberen
Ende eines der Rohre 1 und auf der Seite, die dero zu

transportierenden Gegenstand Z gegenuberliegt , einen

GriFF 34 auFweist, der vermittels eines Vorgeleges 33

den Fernbetrieb eines! elektrischen Wahlschalters 36 er-

moglicht, der am Motor 14 angeordnet 1st. GemSQ einer

zweiten AusFuhrungsForm kann der GriFF 34 auF eines

der Rohre 6 raontiert werden, und das Vorgelege 35 kann

teleskopiscb sein. Die Vorrichtung «ird vervoll standigt
dureh einen in 38 an einero Trager 59 auFgehangten StiFt

57, der Fest in der Hittellinie des Ch:erstUcks 2" ist

und d n genannten StiFt. in einer der 2 gewunschten Stel-

lungen, in denen dieser in Fig. 2 abgebiidet ist, stabi-

lisiert. AuF der Hittellinie des QucrstiicksV ist ein

trager 39 beFestigt, bei dem in 4o eine kleine Platte 41
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gestiitzt ist, die eine U-nkroll«»
. 4 2 halt

und an einer 2ugfeder 43 verankert ist, mit der das
Tail 41 - 42 in der in Fig. 2 dargestellten Stellung
geholten «erdan oder mit Rtickwartsdrchung neutrali-

siert aerdon kann ,Normalcrve ise beHndet sich der oben^

7«p^i. rQ«pi* x „ „wt rt]H StfllW3i pBj i!)ri,ek
'

lchilii

ter 8 »ird an den elektrischen Stromkreis angescblos-

sen, der spater in Zusaramenhang mit Tig. 4 erlautett

vird, und war mittels eines kleinen spiral formigen Ka-

bels, das sich in. Innern eines RShrenpsares 6-1 befin-

det.

Wie sich aus Fig. 1 ergibt. ist die Karre mil einer

Umrandung 45 aus stoOfeaUm Kuriytaloff ausycwl u » tut, d«M-

den gesamten Bewagungsmeehanistous und die Battaric- 29

verdeckt; Auf diaser Dmranduny sind B.hV I deh.tr voryeselmn

,

die den 2ugang zu den Kl.emmen der IJntlerio 29 rum Aufla-

den erroSgliclien, und auf diescr Umrandung sind im obure.,

Teil ein Griff zur Bedienung eines Recjlcrs 46 (Fig. 4)

und eine Kontrol leuchte 47 montiert. *

Aus Fig. 4 ergibt sich, da0 der Stromkreis der Karre
unter anderem ^eiRelais 48-49 enthSlt, dereh Kontakte

von Kondcnaatoren 5o-51 mit enlsprecher.den Herkmalen ge-

schutzt urerden.

Die so ausgelegle Karre funktioniert. auf folgende

Ueise. Urn die Karre zum Au fsti eg der I reppe 5 und son.il
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"«! Fl an9ejeigte„ Richtun9 elnzusUllen> B .

rd
Wahlschalter 36 (Fio /, \(r»9

. 4) xn die Stell ung 9ebracnt>
e d„ „ut dia KonUkts

oeschlossen stnd

«.«t. daren stro„kreis sich dureh dle DruckUBU s .

«-9ung lB Rune3tell>JnQ befindet _ Or0ckt ^ ^ ^
Druckta8le 8, „itd die strom2uruhr ^ BreB5e ^ unur_
brochan und hin9egen das RelaIs ^ ^s

st"-ufuhr *«» E ie..ttom„tor u sorgt
, dsr die ftch _« 13 >n die no t„endige nrehung uetsetzl lft ^ ^

Pr.ii fi a„9a9eba,3„ Rlchtung Sobaid derBedienungsBann
«,.»»„«.*. 8 loslaott oird 5tromzuruht zm H<jior" -u^e*. und dio BlektroRa9netisohe BreBMi5(

1. blockletl> erregls unabhsn()ig ^
• t reppen9b6atj 9 e la„qt , kan„ sie ^^^^ ^
dern. Oder mit -nur einem ftad jeder Gruppe auf dem Boden
«-t.....t>. rd.„, und 1, let,t9enannten Fall kan„ dte
"leine Unkr0" e « - .-«.i«t .erden, aa0
= *ch die Kerre „on selbst ,„ der Iran8pott8teaunQ
"nd nur ge2 o9e„ odor 9e>u„rt „„den ou0 _

"»die Kerre r8r denTreppe.trenoport ei„:uatell en,
"ird d" SChalt" " ««- «• in Fi9 . , 9ezei9.
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U Stallung gabracht
, oobei dia

>* g.8ff„st sind . Wenn dle 0rucktasu ^ Suhasteiiung
•

«t, «ird such in diesa™ FaJ1 die BreBse i5 ertegt(
«• l, blocklert . Hen„ m(J solange ^^^^
»an„ dia Druekt8ste 8 betatl9t> Bird stroBzufuhr ^
B""« " dnterbraehenV und dia Achaa 1? r , .Kcnse 1J beginnt sich ln

vo» Pr.n r2 der rig . , ange„l9Un Mchiung zu
°r.nen> da 2>kUsoh die beiden foi9enden BBdin9unQen

Hen
" "« RSd" 'I .i«.r jadan Gruppe auf

antapraahandan 5luren Tteppe s stahen( ^ ^ ^
>bgabilda t , 1st da, MikroablelUr „ auf die steiiung« Fig. 4 UBfla8chaUet

, „„el^ dlBsen Mikroschai _
t« dia t„.wn , des Rela .

s ^ gasteuert^ ^
EMngangakrai* dea u schUeBti u

,
n<|

dar Battaria 2» i sl „nga polt . 5obald Achse ^
gedachta vartikaia Ebcna Ob^sehmtan hat> dle durch

Ach8 . das Rades „ hindurchgehl> kahrt dar H
.

kro
•obiter in dia in rig . , abgabndela SUUung iuraok
schaltet bingegen das Relaia 49 ab, das den Hotor durch

Rag,„ 4< kurzschlieet . pa sich ln diMer phaBe die
Achse du«h das £igengeoicht der^^ f2

:

-i-t da, Hotor als aia^agnatiacna Kupplung ^ ^Ungsant antaPjachand dia Ab.artabcagun, da r Karre
"it da. Re9la r 4. iaOt sich dann dia ab.artagaacb.indig-
keit der Karre einsteUen. -
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Ut dar Wablscfcalterin .ln„ „„ „„ vorgeoann .
ten 8l»U„r eingescneltet, dann leuchtet die Kon .

trolleuchte 47 auf, die dan Betriebszuetend dar Kar-
ta anzeigt. Wird dia Karre nicht benutzt, Blrd der
W.hlecnalter K ausgeachaUel, »obei die Kbntakte 13S-
23 S-»,« und „ 6 9eBfr„at sind, ao daB dor Stroakreie von
dar Battel 29 getrennt ^ ^

t nn zeigt sie den Xefcz tgenannten Zus band
an

.

Ce 1st aelbstveratandlich, daB an dar baaahriaban.n Kar-
"all dia kleinen Knderungen vor 9eno,»„,en warden kbnnen,
»it danan derselbe Nutzefrekt arraicht wird und rtt de-
««n er ain innovativaa Konzept arhalt, all dias in, iib-
« 9an jadoch, o„ne die Schutzgrenzen dee verliegenden Ge-
braucha^etere, so Ble es obe„ bBscnrieben ^ ^ ^
Figuten dar beiden Zeichnungsanlagen dargestellt und
nachetahend beansprucht „ird , 2U Oberechrai tan.






